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Karlsruher Urteil schnell umsetzen 
 
Düsseldorf.  
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erwartet, dass die Politik die vom Bundesverfassungsgericht 
eingeräumte Übergangszeit zur Sicherungsverwahrung extrem gefährlicher Straftäter bis Mai 2013 nicht 
ausschöpft, sondern unverzüglich auf das Karlsruher Urteil reagiert. "Die Vorgaben des 
Verfassungsgerichts, dass für extrem rückfallgefährdete, gefährliche Straftäter eine eigene 
therapieorientierte Unterbringungsmöglichkeit außerhalb der bestehenden Strafanstalten geschaffen werden 
muss, sind nicht über Nacht gekommen. Die Politik hätte spätestens nach dem Grundsatzurteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Voraussetzungen für eine entsprechende 
Unterbringungsmöglichkeit schaffen müssen. Das gilt es jetzt unverzüglich nachzuholen", sagte der 
nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Frank Richter.  
 
Bereits Anfang des vergangenen Jahres hatte die GdP von der Politik ein eigenständiges 
Unterbringungsrecht für rückfallgefährdete Sexualstraftäter außerhalb des bestehenden Strafrechts 
gefordert, wenn sie sich zuvor während ihrer Haftzeit konsequent allen Therapieversuchen verweigert 
haben. Dies müsse außerhalb der bestehenden Haftanstalten geschehen, um jeden Verdacht einer 
verfassungswidrigen Zweitstrafe im Keim zu ersticken. "Die zwangsweise Unterbringung ist keine Strafe, 
sondern dient dem Schutz der Opfer", hatte Richter damals erklärt. 
 
Die Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung, in Oberhausen eine entsprechende Einrichtung 
zu schaffen, bewertet die GdP als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. "Sollte Oberhausen den 
Kriterien des Bundesverfassungsgerichts nicht genügen, muss das Land zeitnah nach einer Alternative 
suchen", sagte Richter.  
 
 
Hinweise 
 
Angeblich falsche Bezügemitteilungen 
Vor Tagen wurde die GdP informiert, dass zahlreiche Bezügemitteilungen fehlerhaft sein sollen. Der 
Polizeihauptpersonalrat hat dieses Problem heute in Gesprächen mit dem LBV diskutiert. 
Ergebnis: 
Die Abrechnungen sind korrekt.  
Aufgrund eines Softwarewechsels hat sich die Form der Darstellung und Berechnung geändert.  
Bei den gesetzlichen Abzügen für Mai 2011 werden auch die Abzüge für die  
Einmalzahlung (360,00 €) in Anrechnung gebracht.  
Anschließend wird der nachzuzahlende Betrag Netto hinzugerechnet.  
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Festzuhalten bleibt, dass die geänderte Darstellung durchaus geeignet ist, zu Missverständnissen zu führen. 
Die Abrechnungen scheinen aber korrekt erfolgt zu sein.  
 
Wir hoffen, die aufgeworfenen Fragen sind damit hinreichend und korrekt beantwortet. 
 

 
   Positionspapier - GdP fordert gerechte Kräfteverteilung  

 

Ende August werden erstmals 1100 Kommissaranwärterinnen und -anwärter nach ihrem Studium in die 
Polizeibehörden versetzt, 600 mehr als bislang. Um zu verhindern, dass die zusätzlichen Stellen auf Grund 
von politischer Durchsetzungsmacht einzelner Polizeibehörden verteilt werden, statt nach dem 
tatsächlichen Bedarf, schlägt eine vom GdP-Landesbezirk eingesetzte Arbeitsgruppe Korrekturen an der 
bisherigen Belastungsbezogenen Kräfteverteilung (BKV) vor. 

 
Häusliche Pflegeberatung 
Eine fachgerechte gute Beratung bietet die AWO in Rheine demnächst an.  
Immer wieder kommt es vor, dass in einer Familie jemand ernstlich erkrankt und die Angehörigen mit der 
Betreuung überfordert sind. Dabei ist es für die Pflegebedürftigen wichtig, dass eine Betreuung in den 
heimischen eigenen vier Wänden und der vertrauten Umgebung erfolgt. Das muss organisiert werden. 
Auch wirft es Fragen auf, wie kann ich z. B. die Pflegeversicherung dafür in Anspruch nehmen und was 
geschieht, wenn der Angehörige bei der Pflege verhindert ist oder gar in Urlaub fährt. Dann ist schnelle 
und fachliche Beratung gefragt.   
In  dieser Situation will sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), bei der auch die GdP Mitglied ist, jetzt 
besonders engagieren.  
Die AWO führt deshalb in der Begegnungsstätte für die Angehörigen und die Pflegebedürftigen 
Beratungen mit vertrauten Fachkräften durch.  Telefonisch können Beratungstermine für eine persönliche 
Beratung vereinbart werden.  
Die AWO-Begegnungsstätte ist in Rheine auf dem Thie 24 und über die  Rufnummer 05971/12133 zu 
erreichen.   
Jeden ersten Mittwoch von 10 bis 12,00 Uhr finden  auch unsere Sprechstunden des GdP-Ansprechpartners  
in diesen Räumen der AWO statt.  Der APS ist ja bekannter Weise über die Rufnummer 05971/7744 
erreichbar. 
 
GdP-Reisen 
Die GdP-Service GmbH NRW, in Düsseldorf übersandte uns folgende Information für Seniorenreisen: 
 
„Liebe Freundinnen und Freunde der GdP-Service GmbH, 
ab heute haben wir MediPlus-Reisen im Programm, ein idealer Partner für aktive Senioren. 
http://www.mediplusreisen.de/?agenturnr=55584 
 Buchbar auf unserer Homepage: http://www.gdp-service-nw.de/reisemarkt/pauschalreisen/index.html 
 oder per Telefon bei unseren Reiseberaterinnen und Reiseberater. 
 Natürlich mit GdP-Reisekostenzuschuss. 
   
Thomas Grober, Büroleitung, Tel. 0211/2910162, Fax 0211/2910115“ 
 

 
Bis zum nächsten Monat 
Euer Ansprechpartner  
        für Senioren 
        Jo. Paschke 
  Gewerkschaft der Polizei 
       Landesbezirk  NRW 
     -Kreisgruppe Steinfurt- 
Ansprechpartner für Senioren 

                 
 


